
www.softub.com

Gerne beraten wir Sie kostenlos in einem unverbindlichen Gespräch. 

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

D
as neue Lebensgefühl



Mit einem Softub® holen Sie sich Lebensfreude und gute Laune ins Haus.

Gleichzeitig tun Sie etwas für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. 

So einfach kann es sein, das Leben zu geniessen und gesund zu bleiben:

Softub® – der leiseste Pool.
Durch die einzigartige Whisper™-Technologie ist

Softub® so leise, dass Sie Ihren Partner auch noch

hören können, wenn er nur noch mit Ihnen flüstert.

Softub® – der gemütlichste Pool.
Das Leather Tex® Material gibt dem Softub® den 

unverwechselbaren weichen Sofakomfort.

Softub® – der flexibelste Pool.
Im Softub® wählen Sie Ihre Sitz- und Liegeposition

völlig frei. Sie können nicht nur sprudeln und sich

entspannen sondern ihre Kinder können auch noch

plantschen und spielen.

Softub® – der mobilste Pool.
Softub® ist so einfach in der Handhabung, dass Sie

ihn jederzeit auf- und abbauen können.

Softub® – der energiesparendste Pool.
Die Abwärme, die beim Betrieb des Softub®-Motors 

anfällt, wird zum Erwärmen des Wassers bis zu 40 °C

verwendet.

Softub® – der robuste Pool.
Softub® kann das ganze Jahr draussen bleiben und

ist immer für Sie bereit und erwartet Sie. 

Die Materialien sind absolut wetter beständig, 

bruchfest und lichtstabil.

Softub® – der Outdoor-Pool.
Sie stellen den Softub® dort auf, wo Sie ihn haben

möchten. Der Softub® ist so gebaut, dass Sie 

Unebenheiten im Gelände oder Steine nicht spüren.

Softub® – der saubere Pool.
Der Ozonator ermöglicht die reduzierte Eingabe von

Wasserpflegemitteln. Er bewegt und filtriert 

das Wasser automatisch für den perfekt sauberen

und hygienischen Wasserspass.

Softub® – der ökologische und 
ökonomische Whirlpool. 

Das ist Zeitgeist



Nach einem langen Tag im Geschäft haben Sie Lust

abends auszuspannen. Anstatt in die Stadt zu gehen,

laden Sie Ihre Freunde zu einer Party zu sich ein. 

Machen Sie doch mal mitten im Jahr Ferien bei sich

zu Hause.

Wo ist Ausspannen eher möglich, als in netter Gesell-

schaft im warmen pulsierenden Wasser des Softubs®?

Dieser wird zur Lounge für den Feierabend oder zur

Bar. Wie ein spritziges Sodagetränk macht Softub®

das Leben prickelnder. Musik-Hits aus den Charts

und farbige Lichteffekte vollenden die Stimmung. 

Sie geniessen lieber die ruhige Stimmung im Softub®

allein oder zu zweit? Was gibt es Schöneres, als den

Blick entspannt über den Garten schweifen zu lassen

oder die winterliche Stimmung auf sich wirken zu

lassen? Und das alles im angenehm warmen Wasser

des Softub®! 

Ihre Freunde werden staunen: Ihr eigener Whirlpool 

im  Garten,  auf der Terrasse oder im Haus. Alle werden 

Ihrer Einladung zur Pool-Party gerne folgen. 

Ob Sie karibische Drinks oder eisgekühlten Champagner

oder Prosecco  dazu  servieren – geniessen Sie das 

unverwechselbare Softub®-Gefühl.

Das ist Leben – geniessen Sie es!

Wie schön ist es, sich an ein bisschen

 Luxus zu gewöhnen: Der Softub® bietet

Ihnen den Einstieg in eine neue Welt.

Und wenn Sie den Wohnort wechseln,

nehmen Sie ihn natürlich mit. Für das

Einweihfest am neuen Standort ist er 

sofort – einfach und mühelos – wieder

aufgestellt!



Nach der anstrengenden Bike-Tour, nach dem hart

umkämpften Fussball-Finale, beim Joggen vom 

Wolkenbruch überrascht, oder bei Eiseskälte Ski

 gefahren? Jetzt ist es Zeit für Erholung im Softub®. 

Bis zu 40 °C warmes Wasser und die nach Wunsch re-

gulierbare Strömung der Massagedüsen entspannen

die müde und verhärtete Muskulatur. Lassen Sie sich

den Rücken, den Nacken, die Schultern, die Waden

oder die Fussreflexzonen massieren. Gestärkt und gut

erholt sind Sie wieder fit für neue Herausforderungen.

Softub® wird immer öfter im Profisport-Bereich ver-

wendet: Sportler können so ihre Leistung erheblich

steigern.  Nehmen sie zum Beispiel ein entspannen-

des Bad nach dem Wettkampf oder aber zum Auf-

wärmen und zum Regenerieren vor oder nach Ihrer

Sportaktivität. Während der Schwimm-WM in Atlanta

erstmals getestet, setzt sich dieses Trainingskonzept

bei Wettkämpfen auch in anderen Sportarten immer

mehr durch. 

Das warme Wasser im Softub® erwärmt die Haut und för-

dert die Durchblutung.  Dieser positive Effekt auf den Stoff-

wechsel und die Entschlackung des Bindegewebes wird 

zusätzlich durch die Strömungsmassagen unterstützt. 

Sprudeln im Softub® beeinflusst die verkrampften Muskeln

positiv durch hydrotherapeutische Effekte.

Sportlicher Ehrgeiz mit Erholung

Softub® können Sie in Ihrer Schwimm-

halle und  neben dem Pool rasch und

unkompliziert  aufstellen. Softub®

bietet den entscheidenden Vorteil zu

Ihrem Schwimm  becken: eine energie-

sparende Aufwärmmöglichkeit 

während des ganzen Jahres.



Tauchen Sie mit Ihren Kindern in die Wasserwelt von

Softub® ein: Wilde Wasserschlachten oder schaurige

Seefahrergeschichten spielen – So können Sie mit

Vergnügen die gemeinsame Zeit verbringen.

Was gibt es schöneres am Kindergeburtstag, als ein

Bad im Softub®! Dank der Weichheit und der nicht

vorhandenen Ecken und Kanten ist ein sorgloser

 Badespass für Alle gewährleistet. So wird jede Party

zum Erfolg. Auch für Sie als Eltern.

Kinder lieben das Spielen im Softub®. Er ist für sie

der optimale Pool. Angenehm warmes und sauberes

Wasser, sowie ein nach Wunsch regulierbarer Luft-/

Wasserstrahl durch die Düsen. Und das Gute dabei

ist, dass die Kinder den Umgang mit Wasser lernen.

Besonders lustig ist es, ins warme Wasser zu tauchen,

wenn die ersten Regentropfen fallen. Ihre Kinder

werden Freude am Softub® haben.

Softub® ist geeignet für Garten, Balkon und Ter-

rasse und kann auch im Haus aufgestellt werden.

Softub® braucht nicht viel Platz ist überall schnell

und einfach aufzustellen. Ausserdem verbraucht

er durch das innovative und patentierte Wärme-

rückgewinnungssystem sehr wenig Energie, auch

wenn er intensiv genutzt wird.

Sp
ass

fü
r die ganze Familie

Mit Softub® im Garten, auf der Terrasse oder im Haus

 schaffen Sie Anreiz für Ihre Kinder, nicht nur einfach vor

dem Fernseher oder dem Computerspiel zu sitzen. Für 

die  Freizeitgestaltung bietet das Softub® eine attraktive 

Alternative an der frischen Luft unabhängig von 

der Jahreszeit.



Nach dem Grossstadt-Lärm und der Hektik wünschen

Sie sich nur noch eines: nach Hause und daheim in

der Geborgenheit und Ruhe entspannen. In Ihrem

Softub® können Sie sich zu jeder Zeit, wann immer

Sie wollen, in Ihrer Oase zurückziehen und relaxen.

Gönnen Sie sich das Besondere, alleine oder zu zweit

und erleben Sie schöne, genussvolle Momente. 

Das warme, sprudelnde Wasser umströmt Ihren Kör-

per und löst verkrampfte Muskeln. Geniessen Sie

Ihre eigene Softub®-Atmosphäre mit individuellen

Lichteffekten, die Sie je nach Stimmung einschalten. 

Geben Sie dem Badewasser ausgewählte Essenzen

bei und erholen Sie sich beim wohltuenden Duft.

Die kissenweiche Oberfläche lässt Sie ganz bequem

sitzen und liegen, so wie Sie es gerne möchten. 

Erleben Sie die Wohltat für Ihren müden Körper.

Schalten Sie ab und lassen Sie Ihre Gedanken

schweifen. 

Allein, romantisch zu zweit oder mit Freunden: Gönnen Sie

sich etwas  Gutes. Im Softub® mit Kerzenlicht entspannende

 Musik im Hintergrund und Sie geniessen die Stimmung und

das Ambiente. So einfach können Sie etwas für Ihre Gesund-

heit und Ihr Wohlbefinden tun!

Kein Platz für eine Sauna oder Badewanne in Ihrem Haus? 

Mit dem Softub® können Sie sich schnell und unkompli-

ziert  Ihren privaten Wellnessbereich schaffen. Im warmen

 Wasser mit leichter Massage, mit Aromatherapie und  

LED-Farblichttherapie-Effekten erreichen Sie höchste  Ent -

spannung, da alle Ihre Sinne angesprochen werden.

Das ist Wellness und Entspannung



Sie kommen durchgefroren nach Hause? Sie spüren

die unangenehme Kälte des Herbstes in den Kno-

chen? – Oder Sie haben lange im Garten gearbeitet,

der Rücken und die Gelenke schmerzen? 

Softub® hilft Ihnen, sich rasch zu erwärmen und er-

starrte Muskeln zu lösen.

Bis zu 40° C warmes Wasser gibt dem Körper die Wohl  -

fühltemperatur, die Strömung aus den Düsen lässt

sich nach Wunsch regulieren und bringt neue Elasti-

zität für die Glieder. Besonders für ältere Menschen

und alle, die viel Wärme brauchen, ist der Softub®

unersetzlich: Sei es das zunehmende Wärmebedürf-

nis nach der Lebensmitte oder sei es das Bedürfnis

nach Sonne und Wärme. 

Softub® ist einfach in der Anwendung und Bedie-

nung und auch für Menschen mit körperlichen Lei-

den gut verträglich. Die Wärme des Wassers stimu-

liert Gefühle positiv und verhilft zu Lebensschwung

und Energie.  

Schliessen Sie die Augen und geniessen Sie die 

angenehme Wärme. Der Softub® vermittelt Ihnen

das besondere Wohlgefühl.

Softub® wird zu Ihrem Lieblingsplatz.  Ein Bad im Softub®

ist das ideale  Wohlfühl training für Körper und Geist, so oft

Sie es in Ihrem Alltag wünschen. So gut wie ein heisses

Bad mit zusätzlicher Massage, nur viel sparsamer an Ener-

gie und Wasser und immer für Sie das ganze Jahr bereit. 

Ob im Wintergarten oder unter dem freien Himmel

im Garten: Der Platz für den Softub® kann völlig 

frei gewählt werden, einzig eine hausübliche

220 Volt Steckdose muss vorhanden sein. Und

schon steht der Entspannung mit Sprudelspass

nichts mehr im Weg.Das ist Lebensgenuss und Gesundheit



Sie rollen den Softub® an seinen 

vorgesehenen Wellness-Oase Platz.

1

– 2 – 3 – Softub®

Sie stellen den Hydromaten neben

den Softub® und verbinden die Anschlüsse.

Sie füllen mit dem Gartenschlauch Wasser ins Be-

cken. Stecker in die Steckdose und alles ist bereit!

Sie installieren Ihren Softub® so schnell und einfach,

wie Sie Ihre Gartenstühle aufstellen. Sie benötigen

weder Kran noch Helikopter, weder Installateur

noch Elektriker wie bei anderen schwer zu instal lie-

ren den Produkten. Softub® 1– 2 – 3 und geniessen!

1

2

3



Der Hydromat vereinigt Pumpe

und Heizung. In ihm verbirgt sich

der Motor, der nach der neusten

Softub®-Entwicklung mit der

Whisper™-Technologie ausge-

stattet ist. Eine völlig neue 

Motoren-Generation, die noch

leistungsfähiger, servicefreundli-

cher, leichter (15 Kg) und vorallem

noch leiser ist. Überzeugen Sie

sich von der schnellen, und ener-

giesparenden Heizleistung.

Das Heizsystem ist insofern inno-

vativ, da es wie eine Wärme-

pumpe funktioniert: Die Wärme

des Motorenbetriebs wird gesam-

melt und energiesparend für die

Beheizung des Wassers verwen-

det, dadurch ergibt sich eine

ressourcenschonende Nutzung.

Smartchip™: Dieses System kon-

trolliert die elektrische Versorgung.

Es stellt den Motor ab, wenn die

Spannung abfallen sollte und

läuft wieder an, wenn sie sich nor-

malisiert, dadurch wird der Motor

geschont und geschützt.

Das Bedienfeld ist einfach  auf -

gebaut und wasserdicht. Hier

können Sie die Wassertemperatur

und die Stärke der Düsen einstel-

len. Drücken Sie die Jet-Taste und

Sie haben ein automatisches Pro-

gramm gewählt, welches 20 Minu-

ten sprudelt. Durch den Thermo-

stat wird die gewünschte Tempe-

ratur den ganzen Tag beibehalten.

Tri-color LED: Farbtherapie im

Sprudelbad mit neuster LED-Tech-

nologie. Sie können intensives

klares Licht in einzelnen Farben

(blau, rot, grün) oder verschiedene

Farben im gleitenden Wechsel

einstellen. Unter anderem sind

 einige Programme wie Sonnen-

aufgang, Sonnenuntergang oder

Stroboskop wählbar.

Aroma-Therapie: Für ein  anre -

gendes oder entspannendes Bad

 geben Sie die von Softub® emp-

fohlenen Duftstoffe direkt ins Was-

ser. Diese Duftessenzen schäumen

nicht und sind PH-neutral.  Die spe-

zielle  Zusammen setzung bewirkt

einen selbständigen Abbau wäh-

rend des Betriebs.

Ozonator: Durch das effiziente

Corona Discharge Ozone System

bleibt das Wasser kristallklar erhal-

ten. Partikel binden sich an die

freien Ionen und eliminieren sich.

Der Einsatz von Wasserpflegemit-

teln wird auf ein Minimum redu-

ziert. Das gesamte Wasser des

Pools sollte etwa 3–4 mal im Jahr

gewechselt werden.

Design
Das Design des Softub® wurde

 laufend den Kundenwünschen

 angepasst. Die neueste Version

 besticht mit einem schönen und

schlichten Auftreten.

Technik
Die Whisper™-Technologie ist

eine Neuheit und Verbesserung

des Gerätes. Damit ist er derzeit

der leiseste Whirlpool auf 

dem Markt. Durch die völlig neu 

konzipierte Wärmerückgewin-

nung im Hydromat™ heizt der

Softub® nochmals 30 % besser

und schneller als die bisherigen

Hydromaten. 

Energie
Der Energieverbrauch der neus-

ten Softub®-Modelle ist so gering

wie bei einer Haushalts-Kaffee-

Maschine im Standby-Betrieb.

Durch die Wärmerück gewin nung

im Hydromat™, der Ausstattung

mit hoch isolierenden Materialen

und dem digitalen Filtersystem

wird eine hohe Energie-Effizienz

erreicht. Softub® erhielt das Ener-

gy Guide-Zertifikat der California

Energy Commission. 

Filter: Durch die digitale Kontrolle

wird das Wasser im Softub® täg-

lich 2 mal à 15 Minuten gefiltert.

Sie wählen die Startzeit nach

Wunsch. Der Kartuschen   filter im

Poolinneren reinigt das Wasser

vom groben Schmutz. Mindestens

mit jedem Wasserwechsel oder

häufiger ist er auszuwaschen und

einmal pro Jahr zu ersetzen.

Hydrojets: Die Düsen des Softub®

sind optimal positioniert und 

beweglich. Gleichzeitig können

Sie die Richtung jedes Strahls ein-

zeln einstellen. Für die Massagen

gibt es eine stufenlose Stärke -

regulierung. Optional sind spe-

zielle Düsen erhältlich. 

Die äussere Hülle des Softub® 

besteht aus dem optisch ästheti-

schen Vinyl-Material Leather Tex®.

Dieses wurde für den Hochsee-

jachtbau entwickelt und ist 

äusserst wetterbeständig und 

robust. Ob Frost, Hitze oder UV-

Strahlung: Leather Tex® ermög-

licht einen jahrelangen einwand-

freien Gebrauch im Freien. Aus-

serdem ist es behaglich weich

und rutschsicher.

Das Innere des Softub® ist aus

dem hochwärmeisolierenden

Schaumstoff Polybond™ gefer-

tigt. Das Material ist sehr robust

und leicht.

Der mitgelieferte Deckel schützt

vor Verschmutzungen und Wär-

meverlust. Mit dem integrierten 

Zahlenschloss können Sie den

Softub® abschliessen.

Die Holzumrandung rundet das

Softub ab und erleichtert zusätz-

lich das Ein- und Aussteigen. Sie

ist aus hochwertigem Redwood-

Holz, das ausgesprochen klimabe-

ständig und pflegeleicht ist. Sie ist

als Zubehör erhältlich.

Leicht, leise, sauber, energiesparend – Softub®



Softub®, ein amerikanisches Qualitäts-Produkt erfreut sich international

größter Beliebtheit. Gerade in Europa finden sich immer mehr 

begeisterte Anhänger, denn Softub® erfüllt sämtliche Qualitäts  -

ansprüche, die an einen mobilen Whirlpool gestellt werden:

Die Technik wird laufend verbessert und dabei wird der Energiever-

brauch stetig gesenkt.  Softub® ist ein innovatives Unternehmen, 

das Kundenwünsche ernst nimmt und sich stetig weiterentwickelt.

Vie
l Spass mit Ihrem Softub®

Sportster 140 Legend 220 Resort 300+
FASSUNGSVERMÖGEN

SITZMÖGLICHKEITEN 1– 2 Erwachsene 3 – 4 Erwachsene 5 – 6 Erwachsene
WASSER 530 l 830 l 1135 l
BECKEN

AUßENDURCHMESSER 150 cm 180 cm 200 cm
INNENDURCHMESSER 127 cm 152 cm 168 cm

GESAMTHÖHE 61 cm 61 cm 68 cm
WASSERTIEFE 45,5 cm 45,5 cm 53,5 cm

ANZAHL DÜSEN (JETS) 4 5 8
MOTOREINHEIT

AUßENDURCHMESSER 45,5 cm 45,5 cm 45,5 cm
HÖHE 58,5 cm 58,5 cm 58,5 cm

GEWICHTSANGABEN

BECKEN (LEER) 23 kg 32 kg 47 kg
DECKEL 12 kg 17 kg 20 kg

MOTOREINHEIT 17 kg 17 kg 17 kg
GESAMTGEWICHT (BEFÜLLT ) 582 kg 890 kg 1219 kg

AUSSTATUNG/MATERIALIEN

INNENBELEUCHTUNG – Farblicht LED Farblicht LED
POLSTERMATERIAL PolyBond™ PolyBond™ PolyBond™

AUßENHAUT LeatherTex® LeatherTex® LeatherTex®
ELEKTR. ANSCHLUSSWERTE

STROMANSCHLUß 220 V / 240 V 50 Hz, 6 A 220 V / 240 V 50 Hz, 6 A 220 V / 240 V 50 Hz, 6 A
LEISTUNGSAUFNAHME  1 kW 1 kW 1 kW

Farben LeatherTex® SONDERFARBEN

ALMOND CAMEL MOCCA SAPPHIRE BLUE FOREST GREEN

Bei allen Größen- und Gewichtsangaben handelt es sich um Annäherungswerte.
Die technischen Daten können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden.
Farbmuster können aus technischen Gründen vom Original abweichen.

Nähere Informationen zur Gewährleistung erhalten Sie von Ihrem Softub®-Fachhändler.
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